
“Wellcome to the Horny an Friiiiiiiiieeeeeennnnds........!” 

  

Liebe Freunde, liebe Hornys! Über Hundert Gäste und fast 30 HBs konnte unser Starter 
Bernd beim 2. Horny & Friends Golfturnier im GC Wiesloch als Spieler mit einen beißend 
ehrlichen Spruch und freundlichem Applaus begrüßen! Jeder der Spielerinnen und Spieler 
ging deshalb mit einem breiten Lächeln auf das erste Tee, was sich bei einigen kurze Zeit 
später im wahrsten Sinne des Wortes – SCHLAGARTIG - wieder änderte!!!! (Macht nix 
Stoeck’sche, hat ja kaum einer gesehen, ich trinke Pils).   

Die finalen Turniervorbereitungen begannen bereits am Freitag Abend mit dem Aufbau 
von dutzenden Fahnen und Aufstellern unserer freundlichen Sponsoren und natürlich der 
der HBs. Unser Hang zum Corporate Design geht langsam in Richtig Perversität!!! Das 
erste Tee sah mit den HB-Fahnen und den HB-Aufstellern, der 3 Meter neben der Tee-
Box stand, echt gut aus – so gut, dass Flo das Teil gleich mal abgeschossen hat. Flo, 
starke Leistung! („Beer form me.....!“ Ob Bernd die ganzen Ladies auch getrunken hat?? 
Und ich erwähnte es schon: Ich trinke Pils).  

Es wurden 140 Tee-Geschenke zusammengestellt und natürlich die Willkommensschilder 
installiert. Das Willkommensschild gleich am Eingang zum Club-Gelände wurde 
kompetent in Position gebracht: 2 Ingenieure, ein Sänitärmeister, ein (fast fertiger) 
Biologe und ein Rechtsanwalt hatten das EINE Schild innerhalb von 45 Minuten 
professionell aufgehängt und gegen Regen gesichert.... Ich bin stolz auf uns. 

Mit unseren Bonner Turnierhelferinnen (vielen Dank an Suse und Natalie!!!), unseren 
beiden Stars des Turniers Martina Eberl und Caro Landmann und Jupp mit seinem 
Kumpel von Powercaddy ließ das Orga-Team nach getaner Arbeit den Abend im Beach 
gemütlich ausklingen. Mache hörten den Abend noch am nächsten Morgen klingeln. 

Der Turniertag begann früh um 6.30 Uhr bei frischen Kaffee und Unmengen an feinsten 
Backwaren. Vielen Dank an Dich Gundel für die tolle Verpflegung! Julia, Isa und Mel 
machten eine erwartet gute Figur am Check-In und konnten mit freundlicher 
Bestimmtheit manche Herren davon überzeugen, dass die Größe XXL beim Shirt auf 
jeden Fall besser passen würde, als sein Wunsch nach der Größe L, die vielleicht vor 15 
Jahren die adäquate Wahl gewesen wäre...! Trotzdem gingen alle Spieler gut gelaunt auf 
die Runde, obwohl für eine halbe Stunde der Wettergott es nicht gut mit uns meinte. 
(Über welchen Abschlag Petrus dort geweint hat??? – Meiner war es nicht!!! Ich bin 
trocken über die Runde gekommen!! Wer immer es auch war: Ich trinke immer noch 
Pils.) 

Auf dem „Halben Weg“ im Halfway-House erwartete unsere Teilnehmer eine nette 
Überraschung, denn der aktuelle Spielstand konnte auf einem Leaderboard verfolgt 
werden. Vielen Dank dafür an Jupp, der auch viele Spieler mit Powercaddys ausstattete. 
Weissbier und Würste brachte den Spielern den richtigen Schwung für die 2. Neun. Wer 
dann noch einen kleine Aufmunterung brauchte, den versorgten unsere Mädels vom 
Jägermeister-Mobil. Erstaunlich, dass die Scores dann doch noch so gut waren!!!! 

Die Players-Night im Cabana war beeindruckend! Vor allem: ich wusste gar nicht, dass 
die Hornys so viele Freunde haben!!??!?! Ok, ich kannte kaum einen davon, aber es ist 
gut zu wissen, dass man welche hat! Die Teilnehmerliste verwenden wir für die nächste 
Hallensaison und vergeben Dauerkarten für unsere Spiele (Eventuell auch Freibier als 
Entschädigung für diejenigen, die für 100 Euro Lose eine Mütze gewonnen haben....). Der 
Rahmen des Abends war Klasse, wobei wir an dessen Gestaltung noch arbeiten müssen. 
DIE PARTY SOLLTE VOR 2.00 UHR BEGINNEN!!! Naja, wäre ja auch erstaunlich, wenn 
alles perfekt gewesen wäre. So hatten wir eine sehr schöne Siegerehrung, wobei wir 
vergessen haben, zusätzliche Preise für das 1. Brutto zu übergeben!!! Die von Thomas 



Brier signierten Plakate können wir auch nächstes Jahr noch nutzen!!! An der Tombola 
müssen wir  - wie gesagt – noch arbeiten, indem wir die Preise nicht von 50 – 1 einzeln 
aufrufen. Mein zusätzlicher Vorschlag: CC bekommt den Tag über bis zum Ende der 
Tombola als Moderator absolutes Alkoholverbot!! Ich bin sicher, dass die ganze Sache 
dann sehr schnell über die Bühne gehen wird.  

An dieser Stelle noch mal vielen Dank an unsere Sponsoren der Tombola!!!! 

Das Fest kam um 2.00 Uhr erstaunlicherweise noch gut in Gang und DJ Moritz gab alles, 
um die Herrschaften mit adäquater Musik bis morgens um 6.00 Uhr zu versorgen!! 

Ach ja: Natürlich gab es auch Sieger (habe ich ganz vergessen, weil ich es nicht gewesen 
bin): Wie erwartet konnten Stefan, Yves und Flo (trotz des schlechten 1. Abschlags) das 
Turnier in überzeugender Manier mit je 65 Schlägen und damit 7 unter Par für sich 
entscheiden (leichte Hilfe kam jeweils von Martina und Caro, was aber nach Aussage der 
Spieler kaum eine Rolle gespielt hat). Herzlichen Glückwunsch!! 

Nachtrag: 

Ok, scheinbar haben nicht die besagten Herren Stindl, Marinoff und Mock gewonnen, 

sondern unser Hajo mit seinem Team! Auch er brauchte natürlich kaum die Hilfe der 

ehemaligen deutsche Meisterin Caro, die mit ihm im Flight unterwegs sein durfte!!! 

Zweiter wurden Isa und Spock, die ohne Profi und deutschen Meistern an den Start 

gingen!  

Sorry, aber da ich nicht unter den Siegern war, habe ich das nicht ganz so aufmerksam 
verfolgt!!! 

Liebe Hornys, es war wieder ein schöner Event und wir freuen uns nun auf den 
Saarstraßencup und danach auf den Fritz-Trefz-Pokal!! Danke an alle, die mitgemacht 
haben, 

Euer JJ 

 


